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Energieschatz in der Tiefe
In Deutschland könnte die Tiefengeothermie viele Haushalte mit Strom und vor allem Wärme
versorgen. Doch sie ist teuer und macht einigen Bürgern Angst.
Von Timo Frasch und Rüdiger Soldt
Am Bohrplatz im Kammerforst, dreißig
Kilometer nördlich von Karlsruhe ent-
fernt und vor der Haustür der Kleinstadt
Graben-Neudorf, kommt Texas-Roman-
tik auf. Ein 38 Meter hoher Bohrturm,
eine  schlammige  Baustellenstraße,
Bohrköpfe mit künstlichen Diamanten,
Hunderte rot und grün lackierte Futter-
rohre  zur  Auskleidung  des  Bohrlochs
lagern auf der Baustelle. In dem Wald-
stück  bohren  Arbeiter,  Bergbauinge-
nieure und Geologen gerade drei Kilo-
meter  tief  ins  Erdreich.  Schon in  drei
Jahren soll hier ein Tiefengeothermie-
Kraftwerk  Strom  und  Wärme  für  das
Fernwärmenetz  produzieren.  Die
Wärme könnte für etwa 15 000 Haus-
halte reichen.
Lange  stand die  Tiefengeothermie  im
Schatten von Wind, Sonne, Biogas und
Wasserstoff - den anderen erneuerbaren
Energieträgern. Der drohende Gasnot-
stand und der schleppende Windenergie-
ausbau haben nun die Aufmerksamkeit
wieder stärker auf die heißen Quellen im
Erdreich  gelenkt.  Derzeit  beträgt  der
Anteil des mit Geothermie produzierten
Stroms in Deutschland weniger als ein
Prozent: 350 Gigawattstunden im Jahr.
Wenn  es  nach  der  "Deutschen  Erd-
wärme",  einer  erst  2015  gegründeten
Firma aus Karlsruhe, und den meisten
Politikern  geht,  dann  könnte  es  am
Oberrheingraben  zwischen  Frankfurt
und Basel in den nächsten zwanzig Jah-
ren  bis  zu  fünfzig  Geothermiekraft-
werke  geben.  Derzeit  wird  an  etwa
zwanzig  Standorten  gebohrt  oder
gebaut. Der Vorteil der Tiefengeother-
mie im Vergleich zur Oberflächengeo-
thermie ist: Das aus etwa 3500 Metern
hochgepumpte  Thermalwasser  kann
Kleinstädte vollständig mit Fernwärme
versorgen, die Oberflächengeothermie
nur ein Quartier oder ein Schwimmbad.

Das heiße Thermalwasser im Oberrhein-
graben könnte insgesamt ein Potential
von mehr als 100 Terawattstunden pro
Jahr haben. So gut wie am Oberrhein-
graben  sind  die  Voraussetzungen  für
"hydrothermale Geothermie",  also die
Energiegewinnung aus heißem Wasser,
nur  noch  im  bayerischen  Molasse-
becken.  Nach  einer  Berechnung  der
Fraunhofer - Ins t i tu te  könnten  in
Deutschland 300 Terawattstunden pro
Jahr an Wärme aus Erdwärme gewon-
nen werden, das wären ein Viertel des
gesamten  Wärmebedarfs  in  Deutsch-
land  und  ein  erheblicher  Beitrag  zur
Dekarbonisierung und Reduzierung der
CO2-Emissionen.  Würde das  Erdwär-
mepotential  am Oberrhein mit fünfzig
Anlagen  perfekt  ausgenutzt,  könnten
jährlich etwa 16 000 Gigawatt Wärme in
die Netze gespeist werden.
Verglichen mit einem Atomkraftwerk ist
die Leistungsfähigkeit von Geothermie-
anlagen  allerdings  eher  gering:  Ein
durchschnittliches Atomkraftwerk pro-
duziert pro Jahr 8000 Gigawattstunden
Strom, eine moderne Geothermieanlage
wie  die  bei  Graben-Neudorf  geplante
könnte jährlich 320 Gigawattstunden in
das  Fernwärmenetz  und 48 Gigawatt-
stunden in das Stromnetz speisen. Aus
Sicht  der  Fraunhofer-Forscher  ist  die
politische  Förderung  der  Geothermie
immer noch zu gering: Die wirtschaftli-
chen  Risiken  seien  noch  zu  groß,
Deutschland sei "geothermisch unterex-
ploriert". Es gebe noch einiges zu erkun-
den. Wenn man berücksichtige, heißt es
in dem Gutachten der Forscher, dass zur
Mobilisierung von einem Gigawatt ther-
mischer Leistung bis zu hundert Tiefen-
bohrungen notwendig seien, dann müsse
die Bundesförderung auf mindestens 60
Milliarden Euro aufgestockt werden.
In dem Waldstück in der Nähe von Gra-
ben-Neudorf  konnten die Arbeiter  die

Bohrer gerade 2200 Meter tief ins Erd-
reich treiben. Am Tag schaffen sie 200
Meter.  Das  Bohrloch  muss  so  sauber
und so glatt sein, dass die Futterrohre, in
denen sich der Bohrer dann bewegt, von
allein  in  die  Tiefe  rutschen.  Für  eine
Geothermieanlage  sind  zwei  Bohrlö-
cher  erforderlich:  Eines,  aus  dem das
heiße  Wasser  an  die  Oberfläche
gepumpt wird, ein zweites, durch wel-
ches das abgekühlte Wasser zurückge-
leitet  wird.  Dauerhaft  soll  keinesfalls
Wasser entzogen werden, das Thermal-
wasserreservoir  soll  im  Untergrund
bestehen bleiben. Das Wasser mit einer
Temperatur von 60 Grad wird zurückge-
pumpt und wärmt sich dort wieder auf.
So soll  das Reservoir  über Jahrzehnte
nutzbar bleiben.
Lutz Stahl, einer der Projektleiter, steht
mit  Helm  und  Weste  am  Rande  des
Bohrturms und erklärt die Arbeitsweise:
"Wir  müssen  hier  3,7  Kilometer  tief
bohren, gerade sind wir beim dritten von
sieben Bohrabschnitten." Allein die geo-
logischen Untersuchungen, die Bohrun-
gen sowie die Herrichtung des Bohrplat-
zes  kosten  30  Millionen  Euro.  Die
Wahrscheinlichkeit, eine nutzbare Ther-
malquelle zu finden, ist höher als bei der
Suche nach Erdöl, aber für die Geother-
mienutzung  muss  tiefer  und  breiter
gebohrt  werden.  "Die thermische Lei-
stung  des  Kraftwerks,  das  wir  hier
bauen wollen, können wir erst berech-
nen, wenn wir mit der Probebohrung die
erforderliche Tiefe  erreicht  haben.  Es
hängt alles davon ab, wie viel Liter hei-
ßes Thermalwasser wir pro Sekunde för-
dern  können.  Temperatur  und  Fließ-
menge müssen einfach stimmen", sagt
Lutz. Die Ingenieure rechnen mit einer
Temperatur  von  170  Grad.  Das  wäre
optimal.  Wenn  das  Wasser  150  Grad
hat, lassen sich problemlos Wärme und
Strom erzeugen.



Am Oberrheingraben  liegen  die  Aus-
sichten für den erfolgreichen Bau eines
Geothermiekraftwerks bei neunzig Pro-
zent. Deshalb sitzen in einem Container
auf dem Bohrgelände schon die Planer
für das künftige Kraftwerk. Ein Vorzug
ist,  dass  die  Bergleute  nicht  ins  soge-
nannte Grundgebirge, also zum Beispiel
ältere  Gesteinsschichten  aus  Granit,
bohren müssen,  sondern nur ins Sedi-
ment,  in  Muschelkalk  oder  Sandstein.
Das minimiert geologische Risiken und
macht es unwahrscheinlich, dass durch
den Betrieb der Geothermieanlage spä-
ter einmal ein Erdbeben ausgelöst wird.
"Das  Erdbebenrisiko  entsteht,  wenn
Wassermengen zirkulieren, denn durch
das Einbringen von Wasser erhöhe ich
den  Wasserdruck  im  Untergrund,  ich
drücke  kleine  Spalten  auseinander.
Dann verrutscht das Gebirge im Unter-
grund, und es kann zu Erdbeben kom-
men", sagt Lutz. Auch das zurückgelei-
tete kältere Wasser könne Spannungen
im Grundgebirge verursachen.
Oben am Bohrturm in Graben-Neudorf
ist ein roter Zylinder zu sehen, er ent-
hält den sogenannten Blow-out-Preven-
ter, eine hydraulische Vorrichtung, die
bei  einem Zwischenfall  das  Bohrloch
innerhalb weniger Sekunden verschlie-
ßen kann. Immerhin wird das Bohrloch
mit 200 Bar gespült. Auf der Baustelle
erklären die Techniker und Ingenieure
diese Details bei Besichtigungen gern,
denn  in  der  Bevölkerung  genießt  die
Geothermie noch nicht  das Vertrauen,
das für den Ausbau im großen Stil nötig
wäre.  Was auch mit der Grundskepsis
der Deutschen nach einigen Pannen und
Erdbeben bei Geothermieprojekten im
südbadischen Staufen, in Basel und im
Elsass zu tun hat. In Staufen scheiterte
vor 15 Jahren der Versuch der Stadt, mit
Oberflächengeothermie CO2-neutral zu
werden.  Durch  eine  fehlerhafte  Boh-
rung  gelangte  zu  viel  Wasser  in  eine
Gipskeuperschicht,  die  quoll  auf,  das
Ergebnis  sind  hässliche  Hebungsrisse
und ein  Schaden in  Millionenhöhe an
den Häusern in der historischen Altstadt.
Im elsässischen Vendenheim-Reichstett
lösten  Bohrungen einer  französischen
Firma vor drei Jahren ein Erdbeben aus,
die  Geologen  sprachen  von  "seismi-
schen  Ereignissen".  Schließlich  mus-
sten  die  französischen  Behörden  das
Projekt stoppen. Die Geologen am Pro-
bebohrloch in Graben-Neudorf wollen
ihr Projekt nicht mit denen in Staufen
oder Vendenheim-Reichstett verglichen
wissen.  Die  Franzosen  hätten  damals
Geld gespart und keine seismischen 3-

D-Bilder  vom Untergrund angefertigt,
außerdem hätten sie tief  ins Grundge-
birge gebohrt. Solche seismischen 3-D-
Bilder  kosten zwei  bis  drei  Millionen
Euro zusätzlich.
In Graben-Neudorf kämpft eine Bürger-
initiative  gegen das  Projekt.  Die  Mit-
glieder sehen es kritisch, Grundwasser
zu entnehmen, halten die Kraftwerkslei-
stung für schöngerechnet. Sie fürchten,
der Projektbetreiber könnte die Fernwär-
meversorgung monopolisieren. "In der
politischen  Diskussion  und  von  den
Bürgerinitiativen werden die  geologi-
schen und technischen Gegebenheiten
an unterschiedlichen Geothermiestand-
orten häufig nicht sauber voneinander
unterschieden",  sagt  Andre  Baumann,
Staatssekretär im baden-württembergi-
schen Umweltministerium. In Staufen
und Böblingen handele es sich um ober-
flächennahe Geothermie. "Wir müssen
das Vertrauen der Bürgerinnen und Bür-
ger  in  die  Geothermie  weiter  stärken.
Das ist auch dringend notwendig, weil
es  sich  im  Moment  um  eine  unter-
schätzte und in den nächsten Jahren und
Jahrzehnten auch um eine sehr wichtige
Energiequelle handelt."
Christian  Eheim,  Sozialdemokrat  und
Bürgermeister  von  Graben-Neudorf,
muss sich seit Jahren mit den hartnäcki-
gen Geothermiekritikern auseinanderset-
zen. Er selbst befürwortet das Projekt,
weil  es  seinen  Ort  mit  knapp  12  000
Einwohnern  und dem dort  ansässigen
Weltmarktführer für Antriebe und auto-
matisierte Fabriken bis 2035 klimaneu-
tral  machen  und  mit  Geothermiefern-
wärme versorgen könnte.  Eheim klagt
aber über die mangelnde Unterstützung
durch die grün-schwarze Landesregie-
rung in Stuttgart: "Im Koalitionsvertrag
stehen  dazu  nur  zwei  Sätze.  Da  muss
sich  auch  mal  ein  Minister  mit  allen
Risiken hier sehen lassen und sich hin-
ter  das  Projekt  stellen."  Nach  dem
Schock von Basel,  als  dort  2006 eine
Tiefengeothermie-Anlage ein Erbeben
auslöste, fehlte es im Südwesten lange
am politischen Willen zum Ausbau.
Auch in Bayern erwacht der politische
Wille erst  nach und nach. Der bayeri-
sche Energieminister Hubert Aiwanger
hält Geothermie für eine "völlig unter-
schätzte Energiequelle". Gerade im süd-
lichen Bayern "sitzen wir auf warmem
Wasser  und  nutzen  es  nicht".  Seiner
Einschätzung nach ließen sich 25 Pro-
zent des Wärmebedarfs in Bayern durch
Geothermie  decken  -  im  Moment  sei
man bei 0,5 Prozent. Die Bayern tragen
sich gerade mit der bangen Frage, wie

sie künftig Energie aus dem Norden in
den Süden bekommen. Der Ausbau der
Stromtrassen  wurde  lange  torpediert,
nicht  zuletzt  von  Aiwangers  Freien
Wählern.  Das  Problem dürfte  sich  im
Laufe  der  kommenden  Monate  noch
verschärfen,  sollte  noch  weniger  Gas
aus Russland kommen und durch wel-
ches  aus  dem Norden,  aus  Norwegen
etwa, ersetzt werden müssen. Die Bay-
ern wären dann am Ende in der Abneh-
merkette.
Geothermie hat für sie den Vorteil, dass
Vorkommen und Bedarf nahe beieinan-
der sind. Insbesondere gilt das für Mün-
chen.  Die  Landeshauptstadt  und  die
Umgebung  liegen  auf  dem  Molasse-
becken am Alpennordrand. In 2000 bis
mehr  als  3000 Meter  Tiefe  wartet  ein
riesiges Thermalwasserreservoir darauf,
im großen Stil genutzt zu werden. Das
Wasser befindet sich in den natürlichen
Hohlräumen der etwa 600 Meter mäch-
tigen Kalksteinschicht, die im Altmühl-
tal  an  der  Oberfläche  zu  erkennen  ist
und nach Süden hin absinkt. Wenn man
mit  der  Bohrung  bis  in  diese  Region
vordringt,  steigt  das  Thermalwasser
durch den Druck der Gesteinslast nach
oben, nur die letzten 100 bis 200 Meter
muss es gepumpt werden.
Je tiefer das Thermalwasser im Unter-
grund,  desto  wärmer  ist  es  durch  den
Wärmestrom im Erdinneren.  In  Mün-
chen erreicht es Temperaturen von etwa
90  bis  110  Grad:  Je  weiter  man  nach
Süden  kommt,  desto  höher  wird  die
Temperatur. In einer Anlage in Sauer-
lach sind es schon 140 Grad. Die Stadt-
werke München sind Mitte der Neunzi-
gerjahre in die Geothermie eingestiegen,
mit  den  Planungen  für  die  Pionieran-
lage Riem - das hat Mut erfordert, weil
es kaum Referenzprojekte gab. Sie deckt
heute fast neunzig Prozent des Wärme-
bedarfs  der  Messestadt.  Im Laufe  der
Zeit  kamen  weitere  Anlagen  hinzu,
unter anderem die größte Europas, die
80  000  Menschen  mit  klimaneutraler
Wärme versorgen kann. Seit vergange-
nem Sommer  ist  sie  im  Probebetrieb,
auf einem Kraftwerksgelände in Send-
ling an der Isar, auf dem ab 1899 schon
Kohle, Öl, Müll und Gas verbrannt wur-
den.
Das  Thema  Geothermie  beginnt  die
bayerische Politik zusehends zu interes-
sieren. Im Mai etwa besuchte der Vor-
sitzende der bayerischen SPD, Florian
von Brunn,  gemeinsam mit  dem Chef
der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Müt-
zenich, das Kraftwerksgelände. Die Ver-
antwortlichen  schilderten  seinerzeit,



woran  es  beim  weiteren  Ausbau  der
Geothermie vor allem hakt. Es fehle an
Fachkräften, die Genehmigungsverfah-
ren dauerten zu lange,  es  brauche zur
Beschleunigung eine eigene Gesetzge-
bung für die Geothermie. Zwar seien die
Betriebskosten vergleichsweise niedrig,
dafür seien die Erkundung und Erschlie-
ßung des Untergrunds umso teurer und
mit Risiken behaftet. Den Stadtwerken
ging dabei einmal ein Bohrkopf verlo-
ren, ein neuer Ast musste gebohrt wer-
den. Schaden: mehr als fünf Millionen
Euro. Kleine Unternehmen oder Kom-
munen können das kaum stemmen. Die
Ampelregierung hat  in  ihrem Koaliti-
onsvertrag angekündigt, eine Risikover-
sicherung prüfen zu wollen, für den Fall,
dass die, die bohren, keine Quellen fin-
den. Bisher ohne Ergebnis.
Wie schwierig der Weg zur Geothermie-
nutzung gerade für kleinere Gemeinden
sein  kann,  zeigt  der  Fall  Altdorf.  Vor
etwa  zwanzig  Jahren  wurde  in  dem
Markt im Landkreis Landshut bei geolo-
gischen Forschungsbohrungen des Lan-
desamts  für  Umwelt  festgestellt,  dass
der Temperaturgradient im Boden stär-
ker als anderswo zunimmt. 2008 veran-
lasste man eine Produktionsbohrung in
700  Meter  Tiefe  -  und  fand  65  Grad
warmes Wasser. Bedenken in der Bür-
gerschaft  gab  es  damals  kaum,  dafür
Hoffnungen und Ideen, unter anderem

für eine Thermenlandschaft. Man kon-
zentrierte sich schließlich auf den Auf-
bau einer geothermischen Fernwärme-
versorgung.
Der parteilose Bürgermeister Sebastian
Stanglmaier erzählt, dass man 2012 bei
einer  zweiten  Bohrung  ein  Problem
bemerkt  habe.  So  wie  die  Förderung
beabsichtigt  war,  nämlich zur Versor-
gung des ganzen Marktgebiets, war sie
nicht wirtschaftlich. Man zog die Not-
bremse  -  und  entschied  sich  für  eine
abgespeckte  Version,  die  sich  aufs
Kerngebiet der Gemeinde beschränkte.
Diese  wollte  die  Anlagen  bauen  und
dann verpachten.  In Erding etwa wird
das  auch  so  gemacht.  Man  ging  auf
mögliche Kunden zu und versuchte, mit
ihnen genügend Vorverträge zu schlie-
ßen  für  die  Abnahme  der  Wärme  im
Vorverkauf. 2018 musste man sich ein-
gestehen, dass es am Ende nicht genug
waren.
Zwei Bohrlöcher gibt es nach wie vor in
Altdorf. Das Bergrecht sagt, dass man
die Löcher zuschütten muss, wenn man
sie nicht nutzt. Doch damit würde man
auch  Chancen  zuschütten  -  und  Geld
würde es auch noch kosten. Seit einem
Jahr gibt es wieder Hoffnung. Altdorf ist
im Gespräch mit der nahen Stadt Lands-
hut, die eventuell die Großkunden hätte,
die Altdorf brauchte. Auch eine gemein-
same  Förderung  steht  zur  Debatte.

Stanglmaier  bekommt viele  Anfragen
von  Bürgern  mit  Gasheizungen,  nun
müsse sich die Förderung der Geother-
mie doch rechnen. Aber so einfach ist es
nicht:  Der  Verkauf  ist  mit  65  Grad
Quellentemperatur nicht möglich, man
müsste das Wasser aufheizen. "Da tun
uns die gestiegenen Energiepreise auch
weh", sagt Stanglmaier.
Staatliche Unterstützung täte not. Nach
Angaben des bayerischen Wirtschafts-
ministeriums können Tiefengeothermie-
Projekte in frühen Phasen von der För-
derung kommunaler Energienutzungs-
pläne profitieren. Außerdem stehe das
bayerische  Energieforschungspro-
gramm auch angewandten Energiefor-
schungsvorhaben aus der Tiefengeother-
mie  offen.  Darüber  hinaus,  hieß  es
zuletzt  aus  Aiwangers  Ministerium,
wolle man nicht in Vorleistung gehen.
Man hoffe auf kommunale und private
Investoren.  Beim Aufbau der Wärme-
netze sehe man vor allem den Bund in
der Pflicht.
Ebendieser konnte nun in dieser Woche
einen Erfolg vermelden: Die Europäi-
sche Kommission hat die "Bundesförde-
rung  Effiziente  Wärmenetze"  geneh-
migt. Nun gibt es für jedes neue Wärme-
netz eine Förderung von vierzig Prozent.

Abbildung: Der Bohrturm in Graben-Neudorf, wo eine Bürgerinitiative gegen das Projekt kämpft. Fotos Maximilian von
LachnerLutz Stahl am Bohrturm der Deutschen ErdwärmeChristian Eheim, Bürgermeister von Graben-
Neudorf
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